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Kurs-Anmeldung BdP LV Bayern 

Die Daten, die bei der Anmeldung in doo.net eingegeben wurden, gelten für diese verbindliche Anmeldung.  
Hiermit melde ich  
Name:   ______________________________________________ 
Vorname:  ______________________________________________ 
zum Kurs: ______________________________________________  an. 
Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Notfallkontakt Name:   ______________________________________________ 
Telefonnummer (und Mail):  ______________________________________________ 

 
 

 

Ort und Datum Unterschrift des*r Teilnehmer*in ab 18 Jahre oder der Personensorgeberechtigten 
 

Datenschutz 
Mir ist bekannt, dass die Anmeldung über den externen Anbieter doo.net stattfindet, der die Daten 
entsprechend folgender Datenschutzhinweise bearbeitet: https://doo.net/de/datenschutz.html  
Die Datenschutzerklärung des LV Bayern ist zu finden unter:  
https://bayern.pfadfinden.de/datenschutzerklaerung/  
Mir ist bekannt, dass die bei der Anmeldung erhobenen Daten über den Veranstaltungszeitraum hinaus auf 
den Servern des LV Bayern gespeichert sind, um z.B. gegenüber dem Zuschussgeber die Verwendung der 
Mittel nachzuweisen.  
□ Ich bin mit der Bearbeitung und Speicherung meiner Daten zu den genannten Zwecken 
einverstanden. 

□ Ich habe die beigefügten Datenschutzhinweise des LV Bayern gemäß Art. 13 DSGVO erhalten und 
gelesen. 
Wir würden gerne eine Liste aller Teilnehmer*innen des Kurses erstellen und auf dem Kurs verteilen, damit 
ihr in Kontakt bleiben könnt. Darauf sind Vor- und Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse und die 
Telefonnummer, sowie Pfadiname und Stamm enthalten.  
□ Ich bin damit einverstanden, dass die oben beschriebenen Daten auf einer Teilnehmendenliste in 
Papierform unter allen Teilnehmer*innen des Kurses geteilt werden.  
□ Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an andere Teilnehmende weitergegeben 
werden, um Fahrgemeinschaften bilden zu können.  
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Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen des Kurses des LV Bayern Bilder und/oder Videos 
von den anwesenden Teilnehmer*innen gemacht werden und zur Veröffentlichung 
• auf der Homepage des LV Bayern unter www.bayern.pfadfinden.de  
• in (Print-)Publikationen wie action und Flyern und Prospekten 
• auf der Facebook-Seite des LV Bayern  
verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen 
ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit des LV Bayern. Ich bin mir darüber im Klaren, 
dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz 
aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder 
Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem LV Bayern jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit 
dies dem/der Veranstalter/-in möglich ist. 
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Teilnahmebedingungen: 

▪ WICHTIG: Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens sind alle Teilnahmebedingungen und -zusagen 

vorläufig. Dies gilt insbesondere für die Anzahl an Teilnehmenden, die Anreise und die benötigten Angaben zur 

Teilnahme (z. B. zum Gesundheitszustand). Eine kurzfristige Absage, Veränderung oder Verschiebung der 

Veranstaltung ist darüber hinaus möglich. 

▪ Leider kann es aufgrund hoher Anmeldezahlen (insb. Kalu und KfM) nach dem Anmeldeschluss zu Absagen an 

Teilnehmer*innen kommen. Diese Anmeldung stellt daher noch keine verbindliche Teilnahmebestätigung 

seitens des Kurses dar. 

▪ Die Anmeldung wird erst durch Einschicken des unterschriebenen Anmeldebogens an die Geschäftsstelle (BdP 

LV Bayern e.V., Severinstr. 5, 81541 München) vollständig. Fehlt diese Anmeldung in Papierform bis zum 

Anmeldeschluss, kann die Anmeldung nicht berücksichtigt werden. Die Daten liegen auf 

landesverbandsinternen Servern in den Landesbüros und werden nicht an Dritte weiter gegeben. 

▪ Die Zahl der Teilnehmenden ist pro Kurs auf maximal 2 Personen pro Stamm begrenzt. 

▪ Bis zum Anmeldeschluss können Anmeldungen kostenfrei zurückgezogen werden. Bei Abmeldungen nach dem 

Anmeldeschluss, aber bis zu drei Tagen vor der Veranstaltung, wird eine Ausfallgebühr von 50 % des jeweiligen 

Betrages fällig. Bei Nichterscheinen ohne Abmeldung, oder Abmeldung weniger als drei Tage vor der 

Veranstaltung, wird eine Ausfallgebühr von 100 % des jeweiligen Betrages fällig. 

▪ Den angegebenen Teilnahmebeitrag bitte in bar auf den Kurs mitbringen. 

▪ Ein offizielles Nachtreffen als Teil des Kurses mit Aufsicht der Teamer*innen des LV Bayern findet nur beim RR-

Kurs Tilop und dem Grundkurs statt. 

 


